
HIRSLANDEN STANDARD – HERZLICH WILLKOMMEN

INfORMATIONEN 
füR ALLGEMEIN
 VERSICHERTE
PATIENTEN
 

Hirslanden
a Mediclinic internatiOnal cOMPany

Diese Broschüre orientiert unsere allgemein versicherten 
 stationären  Patienten üBer alle notwenDigen vorBereitun gen 
unD aBläufe vor,  währenD unD nach Dem aufenthalt.
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liebe patientin, lieber patient
gesundheit ist Vertrauenssache. sie 
können sich darauf verlassen, dass  
sie als unser Patient im Mittelpunkt 
stehen. Wir wollen, dass alle unsere 
Patienten nach dem spitalaufenthalt 
zufrieden und mit dem bestmöglichen 
gesundheitsergebnis in den alltag 
zurückkehren können. um dieses Ziel 
zu erreichen, richten wir seit vielen 
Jahren unsere behandlungsprozesse 
konsequent auf unsere hohen Qualitäts- 
ansprüche in der diagnostik und der 
therapie aus.

seit Januar 2012 steht die Klinik 
Hirs  landen auch allgemein versicherten 
Patienten (mit obligatorischer Kranken -
pflegeversicherung) offen. Mit dieser 
informationsbroschüre orien tieren wir 
sie über die notwendigen Vorbereitun-
gen und den ablauf ihres aufenthalts 
bei uns.

 
HerZlicH WillKommeN

bitte lesen sie die Hinweise aufmerk-
sam durch. bei fragen können sie mit 
unserer Patientendisposition Kontakt 
aufnehmen. 

patientendisposition
Montag bis freitag, 8.00 – 17.00 uhr
t +41 44 387 24 20/21
f +41 44 387 24 26

ausserhalb dieser Zeiten
Welcome desk, t +41 44 387 21 11

die Zufriedenheit unserer Patienten ist 
der Massstab für den erfolg unserer 
arbeit.

Wir danken ihnen herzlich für ihr 
Vertrauen und wünschen ihnen einen 
angenehmen aufenthalt bei uns.

freundliche grüsse

Pd dr. med. dietmar Mauer
direktor Klinik Hirslanden



4

Vor dem eiNtritt

eintrittsformular/eintrittsinformation
bitte stellen sie uns das ausgefüllte und 
unterschriebene eintrittsformular und 
eine Kopie ihrer Versicherungspolice 
innerhalb von zwei Werktagen per 
Post oder per e-Mail an  
check-in.hi@hirslanden.ch zu.

Kostengutsprache/depot
bei allen grundversicherten Patienten 
fordert die Klinik eine Kostengutspra-
che bei der Krankenkasse oder beim 
Kanton an. liegt keine volle Kosten-
deckung vor, ist unter umständen  
vor eintritt ein depot zu hinterlegen. 
in diesem fall erhalten sie von uns 
eine Mitteilung. 

ein depot ist nicht erforderlich für 
Patienten, die in der allgemeinen 
abteilung der Klinik behandelt werden 
und eine schweizerische grundver- 

sicherung des Kantons Zürich oder 
eines anderen Kantons mit einem 
leistungsauftrag haben.

upgrade
Wenn sie ein upgrade wünschen, 
wenden sie sich bitte an unsere 
Patientendisposition  
(t +41 44 387 24 20/21).

eingriff mit Narkose
Wenn sie einen anästhesiefragebogen 
erhalten haben, schicken sie diesen 
bitte mit beigelegtem couvert so schnell  
wie möglich vollständig ausgefüllt 
zurück. Je nach eingriff werden wir  
sie mit dem aufgebot zu einer anäs-
thesiesprechstunde einplanen.
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Kostenabrechnung
die Kostenabrechnung erfolgt gemäss 
 unseren Verträgen mit den Kranken-
kassen und dem geltenden tarifsystem. 
die  rechnungen versenden wir in der 
regel  direkt an die Krankenkassen. sie 
selbst haben keinen weiteren aufwand. 

extras/privatauslagen 
für ihre extras (z.b. telefonkosten oder 
Konsumationen in den restaurationen) 
erhalten sie von uns nach ihrem austritt 
eine separate, detaillierte rechnung.

der eiNtritt

eintritt
beim eintritt in die Klinik melden sie 
sich bitte am Welcome desk. dort  
erhalten sie erste informationen und 
die Wegbeschreibung zu ihrer station. 
aus organisato rischen gründen kann 
es vorkommen, dass ihr eintritt in der 
tagesklinik erfolgt. in  diesem fall werden 
sie ihr Zimmer nach dem eingriff 
beziehen. 

die termine für allfällige medizini-
sche abklärungen oder ein gespräch 
mit dem  anästhesiearzt sind schon 
vorher festgelegt und reserviert 
worden. für den eintritt am Opera-
tions tag ist ihr termin so vereinbart, 
dass für sie keine unnötigen Warte-
zeiten entstehen. für ihre Pünktlich-
keit sind wir  ihnen sehr dankbar.

die termintreue für ihren eintritt ist uns  
sehr wichtig. aufgrund von notfallein- 
tritten und in abwägung von medizi-
nischen indikationen und Prioritäten 
kann es notwendig werden, dass wir 
ihren eintritt verschieben müssen.  
dies geschieht stets in absprache mit 
ihrem behandelnden arzt und kann 
auch kurzfristig erfolgen. in diesem 
fall informieren wir sie schnellstmög-
lich über die terminverschiebung. 

persönliche effekten, Wertsachen 
und medizinische unterlagen
beachten sie bitte unsere checkliste 
für den Klinikeintritt auf seite 14.
Wertgegenstände (grosse geldbe-
träge, schmuck, uhren usw.) neh-
men sie am besten nicht mit in die 
Klinik. der schrank in ihrem Zimmer 
enthält einen safe für ihre persön-
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lichen gegenstände und kleinere 
geldbeträge. die Klinik übernimmt 
keine Haftung für gebrauchsartikel 
(wie Kleidung usw.) sowie für 
Wertgegenstände.

falls im anschluss an ihre Operation 
ein aufenthalt auf der intensivstation 
geplant ist, besteht die Möglichkeit, 
dass sie danach nicht mehr dasselbe 
Zimmer zur Verfügung haben. in die- 
sem fall übernimmt die Klinik die 
unterbringung ihrer gebrauchsge-
genstände. ihre Wertgegenstände 
werden im safe am Welcome desk 
verwahrt. 

patientensicherheit
die Patientensicherheit hat in der Klinik 
Hirslanden einen sehr hohen stellen-
wert. das werden sie als Patient in 
verschiedenen situationen erfahren, 
von denen die folgenden besondere 
erwähnung verdienen.

die Händedesinfektion des Personals 
und der ärzte gehört in unserer isO- 
zertifizierten Klinik zu den wichtigsten 
standardhygienemassnahmen zur 
infektprävention. sollten fragen zu 
diesem wichtigen thema aufkommen, 
zögern sie nicht, das Pflegefachpersonal 
oder das team der spitalhygiene zu 
kontaktieren.

falls sie sich einer Operation unter- 
ziehen müssen, werden sie neben 
anderen fragen mehrfach ihre identität 
und die stelle, an welcher der eingriff 
stattfinden wird, bestätigen müssen. 
diese fragen sind teil der chirurgischen 
checkliste, mit der sichergestellt wird, 

dass der richtige Patient am richtigen 
Körperteil und Organ operiert wird. 
darüber hinaus wird mit dieser checkli-
ste eine Verbesserung der behand-
lungsergebnisse erreicht, von der sie 
als Patient nur profitieren können.

uNtersucHuNg uNd operatioN

Vor der untersuchung

arztvisite und vorbereitung
Vor der untersuchung bespricht der 
be handelnde arzt im rahmen einer 
Visite den  gesamten ablauf mit ihnen. 
die infor ma tionen über allfällige kör- 
perliche oder  medizinische Vor be- 
reitungen erhalten sie rechtzeitig vom 
Pflegefachpersonal.

essen
in der regel müssen sie am tag der 
unter suchung nüchtern sein. nähere 
informa tionen erhalten sie von ihrem 
behandelnden arzt.
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•  Gesicht abschminken, Nagellack 
entfernen, Haarspangen und -teile 
ablegen (bei gelnägeln kontaktieren 
sie ihren behandelnden arzt)

•  Bitte duschen Sie am Operationstag, 
aber verzichten sie auf Hautcremes 
und bodylotion.

•  Bitte rasieren Sie das Operationsge-
biet nicht selbständig, da die gefahr 
einer Hautverletzung besteht. Wenn 
eine rasur im Operationsgebiet  
notwendig sein sollte, wird sie  
unmittelbar vor dem eingriff von 
unserem geschulten Pflegefach- 
personal durchgeführt.

medikamente
für die nacht vor dem eingriff ver-
ordnet ihnen der anästhesiearzt bei 
bedarf Medikamente. Weitere Medi-
kamente erhalten sie rund eine stunde 
vor dem eingriff. Zu ihrer  eigenen 
sicherheit dürfen sie danach ihr bett 
nicht mehr alleine verlassen.

die operation

das Pflegefachpersonal bringt sie in 
ihrem bett in den Operationstrakt,  
wo sie vom narkosearzt und dem 
anästhesiefachpersonal für die Vor- 
bereitung der überwachung von 
Herz tätigkeit und Kreislauf in empfang 
genommen werden. das anästhesie-
team betreut sie während des ganzen 
eingriffs ununterbrochen.

Die untersuchung
sobald sie im untersuchungsbereich 
sind, übernimmt das untersuchungs-
team ihre  weitere betreuung und 
informiert sie auch laufend über die 
einzelnen Phasen der  untersuchung.

nach der untersuchung
Je nach art und umfang der unter-
suchung werden sie zunächst auf der 
überwachungs station betreut oder 
direkt in ihr Zimmer  begleitet.

Vor der operation

anästhesiegespräch
bei diesem termin bespricht ein arzt 
mit ihnen die details der bevorstehen-
den anästhesie. es findet entweder 
vor dem eintritt im rahmen der 
anästhesiesprechstunde statt oder 
spätestens nach dem eintritt in die 
Klinik.

nüchternheit
Vor dem eingriff dürfen sie nichts 
essen oder trinken. über die einzel-
heiten werden sie entweder im auf- 
gebot informiert oder von ihrem arzt 
bei der Voruntersuchung.

Körperliche vorbereitung
Zu ihrer eigenen sicherheit sind vor 
der Operation folgende Vorberei-
tungen nötig:
•  Zahn- und Teilprothesen, Hörgeräte, 

Kontaktlinsen (augenentzündungs-
gefahr), schmuck, insbesondere  
Ohrringe und Piercings (Verbren-
nungsgefahr), entfernen
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überwachung nach der operation
nach der Operation werden sie zu- 
nächst auf der überwachungsstation 
betreut. ihr gesundheitszustand wird 
von speziell geschultem Pflegefach-
personal überwacht. in den ersten  
24 stunden nach der Operation ist  
der anästhesiearzt für sie zuständig. 

falls eine aufwendigere betreuung  
notwendig ist, werden sie nach der 
Operation auf die intensivstation 
verlegt, wo sie mit modernsten 
technischen Hilfsmitteln rund um  
die uhr überwacht und von einem 
team aus spezialisierten Pflegefach-
kräften und intensivmedizinern 
betreut werden.

informationen über den 
operationsverlauf
der behandelnde arzt informiert sie 
und ihre angehörigen so bald wie 
möglich über den Verlauf des eingriffs.

schmerzen
die schmerztherapie wird vom anäs- 
thesiearzt oder vom behandelnden 
arzt fest gelegt. Wenn sie schmerzen 
haben, zögern sie nicht, dies dem 
Pflegefachpersonal zu sagen.

der aufeNtHalt

infrastruktur

Zimmer
unsere Zimmer sind mit Wc und 
dusche ausgestattet. frotteewäsche, 
seife und duschgel stehen zu ihrer 
Verfügung. 

die frotteewäsche wird jeden 3. tag 
gewechselt. so leisten wir einen beitrag 
zum umweltschutz. 

Bett
das bett lässt sich elektrisch verstellen 
 (gesamthöhe, Höhe von Kopf- und 
fussteil). das Pflegefachpersonal zeigt 
ihnen gerne die Handgriffe, damit sie 
selbst die optimale ein stellung vor- 
nehmen können. aus hygienischen 
gründen sind unsere Matratzen mit 
einem atmungsaktiven schutzbezug 
ausgerüstet. 

die Klinik Hirslanden verfügt über 
bettinhalte der neusten generation, 
deren entwicklung wir unserem 
lieferanten in auftrag gegeben und 
aktiv daran mitgearbeitet haben. 
einzigartig daran ist, dass der bezug 
fest mit dem inhalt vernäht wurde.  
so haben sie die gewissheit, dass sie 
bei ihrem eintritt sowie während ihres 
aufenthalts stets frisch gewaschene 
bettinhalte erhalten. Mithilfe von tests 
konnte nachgewiesen werden, dass 
durch das optimierte Mikroklima 
ruhiger und tiefer geschlafen wird.
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telefon
Von 7.00 bis 22.00 uhr sind sie über  
die  direktwahlnummer ihres Zimmers 
er reichbar. ihre telefonkarte muss 
dafür immer im  telefonapparat einge- 
steckt sein. Von 22.00 bis 7.00 uhr 
gehen alle an rufe über die telefon-
zentrale. die bedienungsanleitung  
für den telefonapparat finden sie  
in ihrem nachttisch.

aus sicherheitstechnischen gründen 
sind Mobiltelefone in teilbereichen 
der Klinik nicht erlaubt. bitte beach-
ten sie die entsprechenden Hinweise.

radio/tv
stellen sie bitte den radio- oder 
fernsehton aus rücksicht auf die 
Mitpatienten immer auf Zimmerlaut-
stärke. einen Kopfhörer erhal ten sie 
kostenlos beim Pflegefachpersonal.

internet
in den Patientenzimmern steht ihnen 
eine Wireless-Verbindung für den 
internetzugang kostenlos zur Ver fü- 
gung. 

Blumen und Pflanzen
im blumenzimmer stehen ihnen Vasen 
zur Verfügung. bitte verzichten sie aus 
 hygienischen gründen auf topf pflanzen.

Besucher

Besuchszeiten
die besuchszeiten sind durchgehend 
von 13.00 bis 20.00 uhr  (es gelten 
spezielle besuchszeiten für die 
intensiv- und die überwachungs- 

station). Wenn sie für eine gewisse 
Zeit keinen  besuch empfangen 
möchten, informieren sie bitte das 
Pflegefachpersonal.

Besuche und telefonanrufe auf der 
intensivstation
die besuchszeiten auf der intensiv- 
station sind täglich von 11.00 bis 
20.00 uhr. individuelle besuchs-
zeiten sind nur nach absprache mit 
dem Pflegefachpersonal möglich. 
aus hygienischen gründen dürfen 
keine blumen oder Pflanzen mitge-
bracht werden.

ihre nächsten angehörigen können 
sich  jederzeit telefonisch nach ihrem 
befinden erkundigen. Je nach situa-
tion können sie diese anrufe selbst 
entgegennehmen oder ihrerseits zu 
Hause anrufen.

Besucherparkplätze
auf seite 19 finden sie ausführliche 
infor ma tionen zum standort der Klinik 
und der besucherparkplätze.

Besucherverpflegung
ihre besucher sind in unserem  
restaurant QuadrO herzlich will-
kommen.

Besuchertoiletten
für die besucher stehen ausserhalb der 
 Patientenzimmer entsprechend gekenn-
zeichnete toiletten zur Ver fügung.
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Hotellerie

restaurant Quadro
in unserem restaurant servieren wir 
ihnen mittags und abends unsere tages- 
menüs sowie ausgewählte speisen à la 
carte. reservationen für das restaurant 
nehmen wir gerne über die interne tele- 
fonnummer 2529 entgegen.

Öffnungszeiten:
Montag bis freitag, 10.00 – 21.30 uhr
samstag und sonntag, 10.00 – 21.00 uhr
  
Kaffee-lounge und shop
unsere Kaffee-lounge mit blick auf 
den innenhof verfügt über einen shop, 
der ihnen ein breites sortiment an 
Zeitungen, Zeitschriften,  büchern, 
diversen geschenk artikeln, blumen 
sowie toiletten- und Hygieneartikeln 
anbietet.

Öffnungszeiten:
Montag bis freitag, 7.00–19.00 uhr
samstag und sonntag, 8.00–18.00 uhr

menüwahl
ihre Hauptmahlzeiten können sie aus 
unserer Wochenmenükarte auswählen, 
koschere Menüs stehen zur Verfügung, 
diätmenüs falls notwendig. bei fragen 
hilft ihnen unser abteilungspersonal 
gerne weiter.

essenszeiten
erkundigen sie sich beim abteilungs-
personal nach den stationsspezifischen 
essenszeiten.

Bargeldbezug
im eingangsbereich der Klinik befindet 
sich ein bancomat. dieser steht ihnen 
jederzeit für den bezug von bargeld  
in schweizer franken und euro zur 
Verfügung. raiffeisen-Kunden können 
zudem den Kontostand abrufen sowie 
die letzten Kontobewegungen prüfen.

post
briefe, faxe, e-Mails, Pakete und 
blumen bringen wir so rasch wie 
möglich auf ihr Zimmer. ihre  eigene 
Post können sie am Welcome desk 
abgeben.

coiffeur
in der Klinik steht ein coiffeursalon für 
 damen und Herren zur Verfügung. 
Patien ten, die nicht mobil sind, werden 
auf Wunsch auch im Zimmer bedient 
(reservation über die interne telefon-
nummer 2535).

Öffnungszeiten:
Montag bis freitag, 9.15 –18.00 uhr
samstag, 9.15 –14.00 uhr

seelsorgerische Betreuung
es ist uns bewusst, dass ein spitalauf-
ent halt oft anlass zum innehalten 
und nachdenken gibt. Je nach 
diag nose kann es sein, dass plötzlich 
besondere anliegen, sorgen, ängste, 
gefühle der einsamkeit oder fragen 
nach dem sinn des lebens auftauchen. 
daher sind unsere Klinikseel sorger 
während ihres Klinikaufenthalts für 
sie sowie ihre angehörigen da und 
bieten je nach Wunsch regelmässige 
besuche oder  gespräche an.  
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Wenn sie seelsorgerische betreuung 
wünschen, wenden sie sich bitte an 
das Pflegefachpersonal oder wählen 
sie die interne telefonnummer 2100 
(reformierte seelsorge), 2101 (katho-
lische seelsorge) und sprechen sie 
ihre Mitteilung auf das band.

die seelsorge ist auch nachts und an  
den Wochenenden über einen Pikett-
dienst erreichbar. gottesdienste finden 
zu den festtagen in der Klinik statt.

arztpräsenz/Notfälle
Zu jeder tages- und nachtzeit sind  
in der Klinik ein anästhesie- und ein 
notfallarzt anwesend. ausserdem  
ist ihr behandelnder arzt oder sein 
stellvertreter bei bedarf jederzeit 
über die Klinik erreichbar. unsere 
betten- und intensivpflege stationen 
sind durchgehend in betrieb. Zudem 
haben rund um die uhr ein Operations- 
und ein anästhesieteam dienst.

die Klinik Hirslanden verfügt über ein 
ausgebildetes Wiederbelebungsteam, 
das 24 stunden zur Verfügung steht. 
gemäss unserer Verpflichtung zur 
Hilfeleistung können notfallsitua tionen 
eine Wiederbelebung erforderlich 
machen. aus diesem grund möchten 
wir sie informieren, dass wir bei einem 
unerwarteten Herz-Kreis lauf-stillstand 
unverzüglich Wieder bele bungsmass-
nahmen einleiten. sollten sie mit 
diesem Vorgehen nicht einverstanden 
sein, bitten wir sie, das gespräch mit 
ihrem behandelnden arzt zu suchen, 
sodass ihr entscheid schriftlich fest- 
gehalten wird und entsprechend ge- 
handelt werden kann.

Wäscheservice/reinigung
ihre private Wäsche können wir für  
sie innert zwei arbeitstagen zu 
markt üblichen Preisen  waschen oder 
 reinigen lassen.  Melden sie sich bitte 
beim Pflegefachpersonal.

rauchen
bitte beachten sie, dass in den räum- 
lichkei ten der Klinik Hirslanden sowie 
auf allen  balkonen ein generelles 
rauchverbot gilt. dies betrifft insbe-
sondere auch die bereiche vor den 
Klinik eingängen. auf der terrasse des 
restaurants QuadrO und in unserem 
innenhof ist das rauchen gestattet, 
beide sind tag und nacht zugänglich. 
die Klinik Hirslanden leis tet  damit einen 
wesentlichen beitrag zum nichtraucher-
schutz. 

Brandschutz
Zu ihrer sicherheit haben wir die ge- 
 samte Klinik mit einer automati schen 
brandschutzanlage und gut gekenn-
zeichneten flucht wegen ausgestattet. 
das anzünden von Kerzen ist  verboten.
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der austritt

Zeitpunkt des austritts
ihr arzt teilt ihnen das austrittsdatum 
mit. bitte geben sie an  diesem tag ihr 
Zimmer bis spätestens 10.00 uhr frei, 
damit wir es für einen neu eintreten-
den Patienten bereit machen  können. 

abmeldung
bei ihrem austritt bitten wir sie, sich 
bei  ihrer Pflegefachperson abzumelden 
und ihre  telefonkarte bei ihr oder 
am Welcome desk abzugeben.

Kuraufenthalte/spitex
eine allfällige nachbetreuung sollten 
sie frühzeitig mit ihrem arzt bespre-
chen und organisieren. bei fragen zur 
Hauspflege (spitex), zu Kuren oder 
tech nischen  Hilfsmitteln wenden sie 
sich bitte an das  Pflegefachpersonal. 
gewisse technische Hilfs mittel können 
direkt in der Klinik  gekauft werden. 
ein Mietservice besteht nicht.
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mediZiNiscHe iNformatioNeN

Ärztliche Betreuung
unser ärztliches system auf der 
abteilung für grundversicherte 
Patienten ermöglicht ein breites und 
hochspezialisiertes medizinisches 
leistungsangebot. die akkreditierten 
belegärzte arbeiten eng mit den 
Klinikärzten sowie dem medizinischen 
fachpersonal zusammen und nutzen 
unsere moderne infrastruktur. 

eine genaue leistungsübersicht der 
verschiedenen Versicherungsklassen 
finden sie im hinteren teil dieser 
broschüre.

pflege
unsere pflegerische und therapeutische 
tätigkeit ist massgebend für ein möglichst 
schnelles Wiedererlangen ihrer selb-
ständigkeit, für die förderung der 
gesundheit im allgemeinen sowie  
für die begleitung in Krisensituationen. 
das Pflegefachpersonal begleitet,  
unterstützt und fördert sie und ihre 
angehörigen während des gesamten 
Klinikaufenthalts.

medizinische fachgebiete
die Klinik Hirslanden bietet eine um- 
fassende chirurgische, medizinische, 
therapeutische und pflegerische Ver- 
sorgung in verschiedenen fachbereichen 
an. Möchten sie detaillierte informatio-
nen dazu erhalten? spezifische 
broschüren oder die aktuelle ausgabe 
des ärzteverzeichnisses finden sie im 
eingangsbereich der Klinik.

austrittsmedikation
Vor ihrem austritt werden sie von 
ihrem arzt über ihre allfällige Medi- 
kamenten therapie  informiert und 
erhalten die notwendigen rezepte.

ihre meinung ist uns wichtig
Waren sie mit der betreuung 
wäh rend ihres aufenthaltes zufrieden? 
gibt es verbes serungswürdige Punkte? 
Wir sind bestrebt, die Qualität 
unserer Klinik laufend zu  optimieren.

in der Patientenmappe in ihrem Zimmer 
finden sie unser feedbackformular. 
damit können sie uns ihre Wünsche 
und anregungen mitteilen. auch haben  
wir ein neutrales institut beauftragt, 
das Patientenbefragun gen durchführt. 
Wir danken ihnen im Voraus für ihre 
Hinweise und ihre Mitarbeit.
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die cHecKliste

Vor dem spitaleintritt
  unterschriebenes eintrittsformular 

und Kopie der Versicherungspolice 
an die Klinik Hirslanden zurücksen-
den

  anästhesiefragebogen, falls 
erhalten, an die Klinik Hirslanden 
zurücksenden

  nur bei unfall: unfallmeldung an 
ihre Versicherung schicken (wenn 
nötig)

  nur für selbstzahler: einzahlung 
des depots. Quittungsbeleg beim 
eintritt mitbringen

  Wertsachen/schmuck an einem 
sicheren Ort aufbewahren

  Post und Zeitungen zurückbehalten 
oder nachsenden lassen

  Kontaktadresse hinterlegen, 
Hauswart, nachbar, Verwandte und 
geschäft informieren

  Wohnungskontrolle, briefkasten-
leeren, Pflanzengiessen, garten-
pflege organisieren und schlüssel 
deponieren

  fahrt zur Klinik organisieren

Beim eintritt mitnehmen:  
dokumente (falls vorhanden)

  röntgenbilder und befunde
  blutverdünnungsausweis
  blutgruppenkarte
  allergiepass, impfausweis und evtl.

  andere medizinische ausweise
  laborbefunde
  eKg
  ernährungs- und diätpläne
  Patientenverfügung

persönliche effekten
   taschengeld (für restaurant, 

coiffeur und Kiosk)
  agenda mit adressen und 

 telefonnummern
  toilettenartikel
  Pyjama oder nachthemd,  

unterwäsche
  Morgenmantel, Pantoffeln
  trainingsanzug, feste turnschuhe  

(falls Physiotherapie vorgesehen ist)
  lektüre, lesehilfe
  ärztlich verordnete Medikamente, 

inklusive dosierung und 
 Originalverpackung

  Hörgerät

Zusätzlich mitnehmen bei grösseren 
orthopädischen eingriffen  
(z.B. Hüft- oder Knieprothese)

  bequeme schuhe mit festem Halt 
und möglichst niedrigem absatz  
(z.b. turn- oder Joggingschuhe)

  Kurze turnhose, t-shirt
  bequeme trainerhose
  gehstöcke
  langer schuhlöffel

Beim spitalaustritt
  austrittszeit 10.00 uhr beachten
  transport organisieren
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recHtlicHe iNformatioNeN

Weiterverwendung ihrer daten für 
die forschung 
informationen aus ihrer Krankenge-
schichte können helfen, mehr über 
erfolge und Misserfolge in der Präven-
tion sowie über die erkennung und 
behandlung von Krankheiten zu ver- 
stehen. es ist möglich, dass ihr Patienten- 
dossier zu einem späteren Zeitpunkt 
durch Mitarbeitende der Klinik Hirslanden 
Zürich wissenschaftlich sowie zur 
Qualitätssicherung ausgewertet wird. 
die Weiterverwendung wie auch die 
Weitergabe ihrer daten an dritte erfolgt 
in jedem fall in verschlüsselter form 
und unter berücksichtigung aller 
geltenden datenschutzbestimmungen 
(der codierungsschlüssel bleibt in der 
Klinik Hirslanden Zürich und ist für un- 
befugte nicht zugänglich). Wenn sie 
trotzdem nicht wünschen, dass ihre 
daten weiterverwendet werden, infor- 
mieren sie bitte ihren arzt.

Weiterverwendung ihres biologischen 
materials für die forschung
informationen aus der Verwendung 
von biologischem Material (z.b. blut 
oder gewebeproben, die ihnen ent- 
nommen wurden) können helfen, mehr 
über erfolge und Misserfolge in der 
Prävention sowie über die erkennung 
und behandlung von Krankheiten zu 
verstehen. es ist möglich, dass über- 
schüssiges biologisches Material zu 
einem späteren Zeitpunkt durch Mit- 
arbeitende der Klinik Hirslanden Zürich 
wissenschaftlich ausgewertet wird. 
biologisches Material wird vor der 
bearbeitung anonymisiert, d.h. die er- 
zielten ergebnisse können ihnen nicht 
mehr persönlich zugeordnet werden 
(der codierungsschlüssel wird vernichtet). 
biologisches Material kann ebenfalls 
an dritte weitergegeben werden. 
Wenn sie trotzdem nicht wünschen, 
dass ihre Proben weiterverwendet 
werden, informieren sie bitte ihren 
arzt.
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leistuNgeN NacH 
VersicHeruNgsKlasse

ihre Versicherungs- 
kategorie

unsere leistungen
(Privat)

Hirslanden comfort
(Halbprivat)

Hirslanden staNdard 
(Allgemein)

arzt Zugang zu allen belegärzten
der Klinik Hirslanden

Zugang zu allen belegärzten
der Klinik Hirslanden

Keine freie arztwahl

pflegerische leistungen individuelle und auf persönliche
bedürfnisse ausgerichtete Pflege

Pflege nach individuellen bedürfnissen leistungen im rahmen der obli-
gatorischen Krankenversicherung

termine für Beratung,
therapie und diagnostik

nach indikation und mit ausrichtung
auf ihre persönlichen Wünsche

nach indikation und in absprache mit
ihren persönlichen Wünschen

nach indikation, festlegung
der termine nach auslastung der
Klinik, kurzfristige absagen und
Verschiebungen möglich

eintritt abholung am Welcome desk und 
begleitung auf das Zimmer  
(einbettzimmer) durch unser 
Hotelleriepersonal

abholung am Welcome desk und 
begleitung auf das Zimmer
(Zweibettzimmer) durch unser  
Hotelleriepersonal.

empfang auf der Pflegeabteilung,
bestimmung des ein- und austritts
durch die Klinik und den behandeln-
den arzt, unterbringung im Zwei-
bettzimmer

essen eine vielseitige Wochenmenükarte
und eine exklusive À-la-carte-Karte
stehen im Zimmer zur Verfügung.
im restaurant QuadrO können 
unsere speisen mit einer Preisreduk-
tion von 25% genossen werden.

eine vielseitige Wochenmenükarte
steht im Zimmer zur Verfügung.
Zusätzlich kann aus einer exklusiven À-
la-carte-Karte mit 25% Preisreduktion
ausgewählt werden. im restaurant 
QuadrO können unsere speisen zu 
den üblichen Preisen genossen werden.

Menüwahl aus der Wochenkarte. im
restaurant QuadrO können unsere 
speisen zu den üblichen Preisen 
genossen werden.

getränke Kaffee, tee und Mineralwasser nach
Wunsch den ganzen tag verfügbar, 
service durch die Hotellerie. Wein, 
spirituosen und süssgetränke sind zu 
den üblichen Preisen bei der Hotellerie 
erhältlich.

tee und Mineralwasser nach Wunsch 
den ganzen tag verfügbar. Kaffee- 
service nach den Mahlzeiten durch  
die Hotellerie. Wein, spirituosen und 
süssgetränke sind zu den üblichen 
Preisen bei der Hotellerie erhältlich.

Kaffee, tee und Mineralwasser stehen
ausserhalb der Mahlzeiten auf der
station zur selbstbedienung zur Ver-
fügung. süssgetränke, Wein und
spirituosen können im restaurant zu 
den üblichen Preisen bezogen werden.

Besuchszeiten
(es gelten spezielle besuchszeiten für die 
intensiv- und die überwachungsstation)

individuell 9.00–21.00 uhr 13.00–20.00 uhr
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ihre Versicherungs- 
kategorie

unsere leistungen
(Privat)

Hirslanden comfort
(Halbprivat)

Hirslanden staNdard 
(Allgemein)

arzt Zugang zu allen belegärzten
der Klinik Hirslanden

Zugang zu allen belegärzten
der Klinik Hirslanden

Keine freie arztwahl

pflegerische leistungen individuelle und auf persönliche
bedürfnisse ausgerichtete Pflege

Pflege nach individuellen bedürfnissen leistungen im rahmen der obli-
gatorischen Krankenversicherung

termine für Beratung,
therapie und diagnostik

nach indikation und mit ausrichtung
auf ihre persönlichen Wünsche

nach indikation und in absprache mit
ihren persönlichen Wünschen

nach indikation, festlegung
der termine nach auslastung der
Klinik, kurzfristige absagen und
Verschiebungen möglich

eintritt abholung am Welcome desk und 
begleitung auf das Zimmer  
(einbettzimmer) durch unser 
Hotelleriepersonal

abholung am Welcome desk und 
begleitung auf das Zimmer
(Zweibettzimmer) durch unser  
Hotelleriepersonal.

empfang auf der Pflegeabteilung,
bestimmung des ein- und austritts
durch die Klinik und den behandeln-
den arzt, unterbringung im Zwei-
bettzimmer

essen eine vielseitige Wochenmenükarte
und eine exklusive À-la-carte-Karte
stehen im Zimmer zur Verfügung.
im restaurant QuadrO können 
unsere speisen mit einer Preisreduk-
tion von 25% genossen werden.

eine vielseitige Wochenmenükarte
steht im Zimmer zur Verfügung.
Zusätzlich kann aus einer exklusiven À-
la-carte-Karte mit 25% Preisreduktion
ausgewählt werden. im restaurant 
QuadrO können unsere speisen zu 
den üblichen Preisen genossen werden.

Menüwahl aus der Wochenkarte. im
restaurant QuadrO können unsere 
speisen zu den üblichen Preisen 
genossen werden.

getränke Kaffee, tee und Mineralwasser nach
Wunsch den ganzen tag verfügbar, 
service durch die Hotellerie. Wein, 
spirituosen und süssgetränke sind zu 
den üblichen Preisen bei der Hotellerie 
erhältlich.

tee und Mineralwasser nach Wunsch 
den ganzen tag verfügbar. Kaffee- 
service nach den Mahlzeiten durch  
die Hotellerie. Wein, spirituosen und 
süssgetränke sind zu den üblichen 
Preisen bei der Hotellerie erhältlich.

Kaffee, tee und Mineralwasser stehen
ausserhalb der Mahlzeiten auf der
station zur selbstbedienung zur Ver-
fügung. süssgetränke, Wein und
spirituosen können im restaurant zu 
den üblichen Preisen bezogen werden.

Besuchszeiten
(es gelten spezielle besuchszeiten für die 
intensiv- und die überwachungsstation)

individuell 9.00–21.00 uhr 13.00–20.00 uhr
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Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
t +41 44 387 21 11
f +41 44 387 22 33
klinik-hirslanden@hirslanden.ch

patientendisposition
Montag bis freitag, 8.00 – 17.00 uhr
t +41 44 387 24 20 / 21
f +41 44 387 24 26

Kostengutsprache
Montag bis freitag, 8.00 – 17.30 uhr
t +41 44 388 76 61
f +41 44 388 76 40

anästhesiesprechstunde 
Montag bis freitag, 
8.30–12.00 uhr und 13.00–16.30 uhr
t 0848 84 84 54

NotfallZentrum Hirslanden Zürich
24 stunden an 365 tagen für sie da
t +41 44 387 35 35

restaurant Quadro
Montag bis freitag, 10.00 – 21.30 uhr
samstag und sonntag, 10.00 – 21.00 uhr
t +41 44 387 25 29

Kaffee-lounge und shop
Montag bis freitag, 7.00–19.00 uhr
samstag und sonntag, 8.00–18.00 uhr

coiffeur
Montag bis freitag, 9.15 – 18.00 uhr
samstag, 9.15 – 14.00 uhr
t +41 44 387 25 35

adresseN uNd telefoNNummerN
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so fiNdeN sie uNs

Öffentliche Verkehrsmittel
die Klinik Hirslanden ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar:

•  ab Hauptbahnhof und Bahnhof  
stadelhofen mit tram nr. 11  
bis Haltestelle balgrist

•  ab Bahnhof Stadelhofen mit der 
 forchbahn (s18) bis Haltestelle 
balgrist

Besucherparkplätze
in der tiefgarage stehen für besucher 
 gebührenpflichtige Parkplätze zur 
Verfügung. die Öffnungszeiten sind 
täglich von 6.00 bis 21.00 uhr. 

bitte beachten sie, dass in unmittel-
barer nähe der Klinik nur in einem sehr 
beschränkten ausmass Parkiermög-
lichkeiten (blaue Zone) vorhanden 
sind.
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NotfallZeNtrum HirslaNdeN ZüricH
KliniK Hirslanden
24 stunden an 365 tagen für sie da
t +41 44 387 35 35

KliNiK HirslaNdeN
WitelliKerstrasse 40
8032 ZüricH
t +41 44 387 21 11
f +41 44 387 22 33
KliniK-Hirslanden@Hirslanden.cH

WWW.Hirslanden.cH
855 345   1500   10/17   bc medien ag   KrOMer Print ag

KompeteNZ, die VertraueN scHafft. 

iHre gesundHeit steHt bei uns iM MittelPunKt. dafür setZen Wir uns täglicH in den 

17 KliniKen, 4 aMbulanten PraxisZentren, 16 radiOlOgie- und 4 radiOtHeraPie- 

instituten sOWie in den aMbulanten cHirurgieZentren und nOtfallstatiOnen ein. 

aucH in iHrer regiOn sind Wir für sie da: aarau, bern, biel, cHaM, düdingen, genf,  

Heiden, lausanne, luZern, Meggen, MüncHenstein, scHaffHausen, st.gallen, ZüricH.

 

details Zu den standOrten finden sie auf: WWW.Hirslanden.cH/standOrte

 KliniKen

 PraxisZentren

 radiOlOgieinstitute

 radiOtHeraPieinstitute

beratung und infOrMatiOn 
Hirslanden HealtHline 0848 333 999


